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Nitsch . . .
. . . ist gestorben.
Demortuis nihil nisi bene.
Über Tote soll man nicht

schlecht reden.
Aber erinnern darf man

sich an sie.
So wie ich jetzt an Her-

mann, den „Blutkünstler“.
Der mich nie überzeugen

konnte.Aber stets langweil-
te.
Mit seinen ewig gleichen

und fantasielosen Schütt-
bildern.
Mit seinen blutver-

schmierten nackten Men-
schen, die unter seiner „Re-
gie“ an Kruzifixen hingen
oder indenGedärmen frisch
geschlachteter Rinder und
Schweine herumwühlten.
Mit seiner atonalen Mu-

sik, die meine Ohren belei-
digte.
Mit seinen „Kunstausstel-

lungen“ gebrauchter Da-
menbinden.
Mit seinem Orgien-Mys-

terien-Schmarren.
Für mich war Nitsch zu

Lebzeiten ein begnadeter
und hochaktiver Provoka-
teur, aber kein Künstler.
So bezeichnete er dieMu-

sik von Johannes Brahms als
„grau und fad“, Giuseppe
Verdi als „Kirtagsmusiker“,
und Mozart war für ihn ein
„Apoll“, der sich „musizie-
rend“ gab.
Ich verstand Nitschs Er-

folgnicht,werde ihnniever-
stehen.
Aber: Er war eine der be-

kanntesten Persönlichkei-
ten Österreichs und hatte
mächtige Fans.
So Erwin Pröll, den ehe-

maligen Landeshauptmann
von Niederösterreich, der
ihm ein Museumwidmete.
Auch deswegen: De mor-

tuis nihil nisi bene.
Aber erinnern wird man

sich ja wohl noch dürfen.
Friede seiner Seele.

Das Grazer Drama
um Baumkircher
Andreas Baumkircher hieß
jener Mann, der am 23. April
1471, trotz Zusage von frei-
emGeleit, festgenommen
und hingerichtet wurde –
und nicht Baumgartner.Wir
bedauern den Irrtum in
unserer Dienstagsausgabe.

„Nicht ausreichend bis ungeeignet“: Schonungslos fasst
der Landesrechnungshof (LRH) die Bemühungen der
Politik zur Behebung der chronischen Pflegemisere zu-
sammen. Die Experten um Direktor Heinz Drobesch
nehmen sich in ihrem Bericht kein Blatt vor demMund.
Vor allem der augenscheinliche organisatorische Blind-
flug der Verantwortlichen löst Fassungslosigkeit aus.

Der 162 Seiten starke Prüf-
bericht zu den Pflege- und
Betreuungsberufen in der
Steiermark hat es in sich und
sorgt dafür, dass die Oster-
jause einigen Damen und
Herren wohl noch schwerer
imMagen liegt, als sie es oh-
nehin schon tut. Begriffe wie
„Bankrotterklärung“ waren
da am Landhaus-Gang zu
hören – nicht gerade wenige
attestieren dem Bericht
enorme „Sprengkraft“.
„Wir waren selbst über-

rascht, dass unser Befund
derart drastisch ausgefallen
ist“, war Rechnungshof-Di-
rektor Heinz Drobesch, als
er Dienstagvormittag die
„Krone“ empfing, ehrlich.
„Das Wichtigste für einen
Bericht ist natürlich eine zu-
verlässige Datenlage“, fuhr
er fort und legte damit noch
einmal den Finger in die
wohl größte Wunde des stei-
rischen Pflegesystems.
So konnten von der zu-

ständigen Abteilung 8 (Ge-
sundheit und Pflege) keine
konkreten Angaben zum
derzeitigen Personalstand in
den Pflege- und Betreuungs-
berufen getätigt werden –
auch über die Anzahl der
Ausbildungsplätze gibt es
keine genauen Informatio-

nen. Was laut LRH auch da-
ran liegt, dass die Pflege-
agenden auf vier Abteilun-
gen mit drei zuständigen
Landesrätinnen (Juliane
Bogner-Strauß, Barbara Ei-
binger-Miedl, Doris Kam-
pus) aufgeteilt sind. „Da hät-
te man schon im Vorhinein
sehen können, dass das so
nicht funktionieren kann.
Wenn man es dennoch ver-
sucht, sollte man zumindest
einmal miteinander reden“,
meint Drobesch trocken.

Studie längst von der
Realität überholt

Die Ausrede der herausfor-
dernden demografischen
Entwicklung in der Steier-
mark lässt er nicht gelten.
„Natürlich spielt diese Ent-
wicklung eine außergewöhn-
liche Rolle. Aber jede Pla-
nung muss man auf zuver-
lässige Daten aufbauen. Und
die EPIG-Studie für 2025,
auf die sich das Land stützt,
wurde von der Realität
schon 2020 überholt“, zer-
reißt Drobesch die Zahlen
des Entwicklungs- und Pla-
nungsinstitutes für Gesund-
heit (EPIG) in der Luft.
Alarmierend ist laut
Rechnungshof auch der
Ausbildungsrückstand bei

der Pflegefachassistenz von
fast 95 Prozent. „Deshalb
braucht es eine Ausbildungs-
offensive und generell ein
neues Image für Pflegeberu-
fe. Wir brauchen ein richti-
ges Marketing, dass es diese
Berufe einfach wert sind,
ausgeübt zu werden. Und
das Wichtigste ist, dass man
die Kräfte bündelt und end-

Rechnungshof zerreißt
§„Ungeeignete“ Bemühungen der Politik§ Keine Zahlen zu

23-Jährige bei
Serienunfall verletzt
Weil eineWienerin (49) am
Montag in Liezen wegen
Stau anhielt, fuhren gleich
zwei Lenkerinnen dem je-
weils vorhergehenden Pkw
auf: Eine Amstettnerin (20)
blieb unversehrt, eine Lieze-
nerin (23) verletzte sich.

michael.jeannee@kronenzeitung.at
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